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Zahlreiche Kreuzungen mit den 4 in Europa h~iufigen Pygaera-Arten: 

#igra, curtula, anachareta und anastomosis, ergaben nach verschiedenen 
Richtungen interessante Resultate, wenngleich zu einer Aufstellung der ,,Erb- 
formeln" ftir die untersuchten Merkmale noch weitere Versuche zu Ende 
gefiihrt werden miissen. Die Fruchtbarkeit der Bastarde ist nur gering, 
hSchst selten wurde die ausschlaggebende F2-Generation erzidt. Auch Riick- 
kreuzungen mit der Elterngeneration brachten wenig Erfolg. Das Vor- 
kommen yon unvollst~tndiger Dominanz und Dominanzwechsel komplizieren 
auBerdem die VerNiltnisse. War bei gewissen KreuzungeI1 (z. B. curtula c? x 
azac]zoreta ~) die Copula leicht zu erreicheii (,,Paarungsaffinitgt"), so konnte 
daftir die ,,sexuelle" Affinit~it (Verschmelzuiig der Geschlechtszellen), sehr 
geriiig sein. Den Aussctflag gibt aber erst die 3. der vom Verf unter- 
schiedenen Aftinitiitsformen, die ,,physiologische Affinit~it", d. i. das Ver- 
m6gen der vereinigten Geschlechtszelleii, ,,durch Zellteilung und Differen- 
zierung einen fortpflanzungsf~ihigen Organismus zu bildeii". Die 3 Formen 
yon Affinit/it sind in ein und derselben Kreiizung vSllig unabhiingig von- 
einander, in reeiprokeii Kreuzungen h~iufig entgegeiigesetzt. 

Die erhalteiien Bastarde sowie deren Elterii werden genau beschrieben, 
und zwar werdeii zun/ichst IIur Raupen und Falter berticksichtigt, uiid yon 
den Merkmaleii speziell diejenigen der F~irbung und Zeichnung. Es handelt 
sich um folgeiide Formeii: 

Pygaera inversa Tutt. (= ~igra d x curtu/a 9) 
,, 2)roava Stdfuss. (= curtula d x 2bigra 9) 
,, raeschkei Stdf. (= "curt. d x anachorela 9) 
,, difflcilis Tutt. (= anacaareta d x cut. 9) 

Sodann die ,,abgeleiteten" Bastarde: 
inversula, nov. hybr. (inversa x curlula) 
2broavula, nov. hybr. (proava x curlula) 
facilis Tuft. (raeschkd x anachare/a) 
raeschkula, nov. hybr. (raeschkd x cur/ula) 
curlinversa, nov. hybr. (curtula x znversa). 

Alle Artbastarde bei Schmetterlingeii wurden bisher als intermediiir 
beschriebeu. Auch die Pygaera-Arteii scheiiieii diesem Vererbuiigsmodus 
zu Iolgeii. Wahrscheinlich handelt es sich aber doch um alternative Ver- 
erbuiig. Das intermedi~ire Kleid der F1-Generation kann dadurch zustande 
kommen, dab eine groge Zahl dominanter Merkmale bei jedem der beiden 
Eltern sieh findet. Erst die F1-Generation kann entscheiden. Die Schwierig- 
keit, eine solche zu erlangen, dtirfte damit zusammenNingei1, dab bei Spaltung 
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der Heterocygoten zahlreiche Gen-Kombinationen entstehen, die nicht lebens- 
ttichtig sind. (Stufenweises Absterloen von Eiern und Embryonen wurde 
beobachtet.) Auch ist zu vermuten, dab in vielen F~llen trotz anscheinend 
v611ig normalen Somas den Chromosomen der Bastardkeimzellen die F~hig- 
keit abgeht, im Synapsisstadium normal miteinander zu konjugieren. 

Das fiir Lepidopterenkreuzungen von StandfuB aufgestellte ,,Grund- 
gesetz" vom iiberwiegenden EinfluB der phylogenetisch ~lteren Art sowie 
der vXterlichen Merkmale hat sich bei den Pygaera-Bastarden nicht be- 
st~.tigt. Die Form inversa (= pigra ~ x ctertu[a 9) ist in der Sommergene- 
ration durchaus c~rtMa-'ahnlich, obgleich pi~ra sowohl die phylogenetisch 
~ltere Art als auch das m~nnliche Geschlecht repr~sentiert. Die Bastarde 
aus den Kreuzungen pigra x ctertMa und umgekehrt zeigen ausgesprochenen 
Saisondimorphismus; die Sommergeneration (nach 14 t~giger Puppenruhe 
ausschliipfend) von P. imJersa sowohl als yon praava zeigt groBe Ahnlichkeit 
mit curtMa, w~hrend die Friihjahrsgeneration (aus tiberwinternden Puppen) 
intermedi~ren Charakters ist, eher pz~ra gen~hert. Aus der Somrnergene- 
ration von inversa wurde ein Weibchen der F~-Generation erhalten. Es 
trug ebenfalls das (helle) Kleid der Sommergeneration, obgleich die Puppe 
iiberwintert hatte. Wie die bier zutage tretenden somatischen Verschieden- 
heiten aufzufassen sind, miissen weitere Experimente zeigen. Man kann 
an Dominanzwechsel denken. Kreuzungen zwischen uni- und bivoltinisti- 
schen Rassen zeigen in der F:-Generation in der Regel Unterdriickung des 
Bivoltinismus. 

Bei Y. raeschkd (curtlda x mmchoreta) trat ein sexueller Dimorphismus 
auf, und zwar schon bei jtingsten Raupen, am Ende des I. Stadiums. Zahl- 
reiche Zuehten mit z. T. fiber 2o0 Individuen zeigten diese Erscheinung, 
mit Ausnahme eines einzigen Weibchens, das einer Raupe mit mSnnlichem 
Kleide entstammte. (Ftir genaue Analyse der in Frage kommenden FSrbungs- 
und Zeichnungsmerkmale muB auf das Original verwiesen werden, ebenso 
beziiglich Begriindung der Ansicht, dab dieser Geschlechtsdimorphismus 
als dutch eine idioplasmatische Korrelation hervorgerufen gedacht werden 
kann, bei der die geschlechtsbestimmenden Gene yon Bedeutung sin&) 

Mit Saison- sowohl als Geschlechtsdimorphismus zusammenh~ngend 
ist die bei den Pygaera-Bastarden sich zeigende Proterandrie (extrem ent- 
wickelt bei P. raesc~kei, indem die Flugzeit der 8c~ in den Sommer, diejenige 
der 99 grSBten:eils in das darauffolgende Friihjahr f~llt), - -  die aber in ge- 
wissen F~llen (Friihjahrsgeneration yon 2~roava) in Protogynie umscMagen 
kann. Vermutlich stehen diese Erscheinungen sowohl mit den ,,korrelativen 
Wirkungen der Geschlechtsgene" als auch mit dem ,,Dominanzwechsel" 
in Zusammenhang. 

Eine sog. ,,Anticipation" (Denso) der Hybridenraupen, d. h. das Auf- 
treten yon Zeichnungselementen in friiheren Stadien als bei den Eltern, 
lieB sich nicht beobachten, es kamen im Gegenteil FSlle vor, in denen Merk- 
male bei den Hybridenraupen persistierten, die bei den Eltern nur voriiber- 
gehend, auf ontogenetischen Stadien sich zeigen: Zuriickfiihrung des 
,,schwarzen Flecks" am 3. und 4. Abdominalsegment der mSnnlichen Raupen 
yon raeschTeei auf voriibergeheud reichere Pigmentierung der betreffenden 
Segmente in jungen Stadien bei den gekreuzten Arten. Also beim Bastard 
,,Latenz der Gene, welche die ZerstSrung des Pigmentes bewirken sollen". 

In den Zuchter: yon anachareta-Raupen endlich trat folgende inter- 
essante Mutation auf. Die Raupe besitzt am I. Abclominalsegment einen 
schneeweil3en Fleck, ausgezeichnet durch v611iges Fehlen von Pigment nebst 
schw~icherer Chitinbildung (kleinere, weniger zahlreiche Chitinh~rchen). 
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Dieser Fleck fehlt der Mutation ,,immaculata", die plStzlich ill 2 Individuen 
einer Zucht (von 428 Raupen) auftrat. Die F1-Generation zeigt den Fleck 
normal. Normale Geschwister der Mutanten ergaben in der F2-Generation 
Nachkommen, welche die Mutation aufwiesen, und zwar 25 immacMata ulld 
65 normale anachoreta. Erstere unter sich gekreuzt, lieferten eine Fa-Gene- 
ration von IOO ~o immaculata (292 Individuen). Da in der P1-Generation 
beide Eltern das 7mmaculala-Merkmal sichtbar nicht besaBen, mul3 dessert 
Vorhalldensein in einem ,,Pr~mutationsstadium" angenommen werden. 
Da es sich bei dem als recessiv sich erweisenden neuen Merkmal (Fehlen des 
weiBen Flecks) um einen Fall yon Monohybridismus handelt, kann man 
auf ein der Stammform zukommendes ,,ditr0pes" Gen schlieBen, ,,das die 
Pigmentbildung vollst~tndig und die Entwicklung der Chitinh~rchen in hohem 
MaBe unterdriickt". Bei der Mutation fehlt dieses Gen, oder es wird inaktiv. 
Der bier als dominantes Merkmal sich erweisende ,,weil3e Fleck" erh~tlt noch 
grSBeres Interesse dadurch, dab er bei der Kreuzung curluIa x anachoreta 
(= raeschkd) rezessiv erscheint, w~thrend er bei dem abgeleiteterl Bastard 
P. facilis (=raeschkd x anachareta) scheinbar ganz regellos, in allen Ab- 
stnfungen auftritt.  Dies eigentiimliehe Verhalten erkl~rt sich unter der 
Voraussetzung von sog. ,,unvollst~tndiger Dominanz" mit Erblichkeit des 
Dominanzgrades. M. D a i b e r  (Ziirich). 

StandfuB, M. Die alternative oder diskontinuierUche Vererbung und ihre 
Veranschaulichung an den Ergebnissen von Zuehtexperimenten mit 
Aglia tau und deren Mutationen. Deutsch. Eutom. National-Biblioth. 
Bd. I, 191o, S. 5, 14, 22 und 28. 

Die Kreuzungen zwischen Aglia tau, dem bekannten Nagelfleck und 
seinen in der freien Natur vorkommenden Aberrationen, fere-nigra ulld 
mdaina, zeigen in schSnster Weise das Vorkommen alternativer Vererbung 
bei Schmetterlingen. Interessant ist ferner, dab Homo- und Heterocygoten 
ein deutlich verschiedenes Aussehen zeigen. Die Aberrationen unterscheiden 
sich v o n d e r  Stammform dutch Verdtisterung der Fliigel (mdazna ist auf 
der Oberseite stiirker verdunkelt als auf der Unterseite, bei fere-nigra ist 
das Umgekehrte der Fall). Die homocygotischei1 Falter nun ,,pflegen inten- 
slyer, und meist auch ausgedehnter auf den Fliigeln und am KSrper ge- 
schw~trzt zu sein als die heterocygotischen". Das aberrative Merkmal ist 
gegeniiber der Fgrbung der Normalform dominant. Fere-m:~ra sowohl als 
mdaina sind relativ sdten (2--3 auf ioo), es ist daher allzunehmen, dab 
sie in der freien Natur  mit der Normalform sich paaren und Bastarde erzeugen, 
also in heterocygotischer Form angetroffen werden. 

Kreuzungen zwischen Aglia taz~ und fere-nigra, bzw. melaina ergaben 
Normalform und Aberration im Verh~tltnis I : I, ill einem konkreten Fall 
42 tau normal und 44 fere-nigra, oder 38 tau und 39 fere-nigra. 

Die heterocygotischen Individuen der Aberration unter sich gekreuzt 
spalten in Aberration und Stammform im Verhiiltnis 3 : I (1~ tau; 2/~ mdaina, 
heterocygot., 1~ melaina, homocygot.). 

Eine Kreuzung zwischen den beiden im Freien vorkommenden (also 
heterocygot.) Aberrationen ergibt 4 Formen im Verh~ltnis I : I  : I  : i ,  tau 
(IO Indiv.), melaina (II), fere-nigra (I5) , und eine neue Form (II), Aberratio 
147eismanni genannt, mit beiderseits stark verdtistertem Kleid, in dem die 
Aberrationen ,,zu einer scheinbareI1 Einheit verschmolzen sin&" 14/'eis- 
manni x lau ergibt fere-nigra und mdaina zu gleichen Teilell (beide hetero- 
cygotisch), z. B. 3 ° fere-nigra, 32 melaina. 


